WIR KAUFEN HIER – einfach lokal einkaufen! Wir sind ein junges Start-up mit Sitz in Zürich und sorgen dafür, dass die Einzigartigkeit und Vielfalt des lokalen Gewerbes für Bewohner: innen sichtbar und einfach zugänglich wird. Auf unseren lokalen
Online-Marktplätzen präsentieren wir initiative, spannende Händler:innen und Produzent:innen aus definierten Wirtschaftsregionen der Schweiz. Von Gemüse bis Wein – unsere Kund:innen wählen aus dem vielfältigen Sortiment von verschiedensten Anbietern. Wir sammeln die Bestellungen in der Region ein, verpacken sie in eine Tasche und liefern am Abend bis an die
Haustür unserer Kund:innen.
Zum Aufbau und Ausbau unserer ersten Region im Limmattal, suchen wir für Warenbewirtschaftung inkl. Auslieferung, per
sofort oder nach Vereinbarung dich für unser Start-Up als

Verantwortlicher Logistik (W/M/D) 40% – 80%
Deine Aufgaben:
• Du verantwortest die Logistikprozesse von der Einsammlung bei den Produzenten bis zur Auslieferung an die Kunden
• Du betreust die Bestellungen im Online-Shop und bist im engen Austausch mit den Produzenten
• In der Region Limmattal übernimmst du die Rolle als Kurier und lieferst mit einem zur Verfügung gestellten Fahrzeug aus
• Du stellst sicher, dass die Produkte immer frisch an den Kunden ausgeliefert werden, und führst die Inventur
• Für weitere geplante Regionen übernimmst du den Lead beim Aufbau der Logistik
• Strukturieren, Planen und Weiterentwickeln der ganzen Logistik und Warenbewirtschaftung
Dein Profil:
• Du bist Unternehmer:in, Macher:in, Teamplayer:in und Allrounder:in einem und packst aktiv mit an
• Du hast im Optimalfall bereits Erfahrung im Bereich Lagerbewirtschaftung und Disposition von effizienten Routen
• Du bist eine praxis- und lösungsorientierte Person, die Aufgaben logisch anpackt und die «Ärmel hochkrempelt», wenn es
die Situation verlangt
• Deine proaktive und vorausschauende Art, gehören zu unserer Startup Mentalität genauso dazu wie Offenheit, Flexibilität
und Humor
• Erfahrung in Administration und MS Office setzten wir voraus
Wir bieten dir:
Die einmalige Möglichkeit, beim Aufbau eines Start-up’s nicht nur dabei, sondern mittendrin zu sein! Eine sehr selbstständige
Tätigkeit, wo deine Ideen bis zur Umsetzung gefragt sind und du von Anfang an Verantwortung übernehmen darfst und auch
musst. Viel Platz für einen hohen Grad an Eigenverantwortung, fairer Lohn mit guten Zusatzleistungen. Offene Türen auf allen Ebenen sowie eine Du-Kultur ist bei uns selbstverständlich. Das Start-up Feeling gibt es obendrauf gratis dazu. Wir sind
ein kleines sehr dynamisches Team voller Tatendrang und freuen uns auf dich!
Willst du unser Start-up mitrocken? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an die unten aufgeführte Mail Adresse:
willkommen@wirkaufenhier.ch. Weitere Informationen findest du unter www.wirkaufenhier.ch.

